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O M E L ~ X - ~ ~ A U T ,  Hmdbnch der Ohemie, Anorganische Chernie in 3 Bilnden 
Herausgegeben von K. KRAUT. R e g i s t e r ,  herausgegebcn und be- 
arbeitet von A. HILOER, It. WEINLAND und P. METZGBR (Heidelberg, bci 
C. WINTER). 81 Seiten. 2 hlark. 

1)urch das Erscheineu des vorliegenden Registers ist die sechste, umge- 
arbeitete Auflage des bckannteu und vie1 gebrauchten Handbuches abge- 
&dowen. Wiihrcnd iri den Blteren Teilen des Harldbuches selbst noch die 
Pltere, binare Bezeiclinungswcise dcr Verbindungen angewendet ist, beriick- 
sichtigt daa Register nur die gegenwlrtig ublichc Nomenklatur, was im Inter- 
essc dcr Eiriheitlichkeit und Kiirze durchaus zu billigen ist. Der Drnck des 
Registers ist eiri k l a r e r  und i i b e r s i c h t l i c h e r ,  Vorziigc, die man nicht immer 
bei Registern chemischer Werkc antrifft. Ein gutes Register macht ein gutes 
Werk ja erst recht brauchbar. F. W. Kiister. 

v. l lrcars~s Lehrbnch der anorganiechen Chemie, 9. A d a g e ,  ueu be- 
arbeitet von H. KLINOER (Bonn, bei FR. COHEN) XI1 und 526 Seiten, mit 
89 Holzschuitten und einer Spektraltafel. 10 Mark. 

Der Herausgeber des mit Recht so gut eingefiihrten Lehrbuclles hat sich 
nicht veranlafst geseheu, das Erscheinen der neueu Anflage zu weiter gcliendcii 
Auderuugen zu benutzen. Besondcrs anzuerkennen ist es; dare er der so leicht 
zu verstehenden Versuchung, den Urnfang des Buchee von Auflage zu Auflage 
anwwhsen zu lasscn, dauernd widersteht - denn zunehmende Dickleibigkeit ist 
bekanntlich der Fehler, an welchem die meisteu unsercr Lehrbticlicr zu Grunde 
gehen. Ein L e h r b u c h  sol1 eberi keiu H a n d b u c h  seiii. Auch in dem vor- 
liegenden Lehrbuche wiirde man noeh 80 mancbes gern missen kiinnen urid 
dadurch h u m  gewinnen fur vieles, was wichtig ist, und bisher noch vollstlndig 
fehlt. So wurde schwerlich jemand eine Liicke empfiudeti, weun die ,,Grund- 
ziige der Krystallographie" ganz fortfielen, denn sie diirften doch kaurn Gegen- 
stand des chemischen Unterrichtes sein. Auch diirfte es dem Buche eum Vor- 
teil gercichen, wenn die Einleitung imrner noch mehr in den Text hineinge- 
arbeitct wiirde. Man sollte schon ltus piidagogischen Griinden in einem L e h r -  
b u c h e  die hier behandelten Dinge erst da bringen, wo sich daa Bedurfnis 
dafur eimtellt Anders natiirlich in einem H a n d  b u c h e. Wenn der Ver- 
fssser auch sichtlich bestrebt ist, in der Darstellung moglichst allgcmcine Ge- 
sichtspunkte liervorzukehren, SO kiinnte hieriu mit Vorteil doch wohl noch 
weiter gegangen werdeu. Namcntlich erscheint es zeitgemgfs, den neuen 
Lehren eineu angemessenen Raum zu gewiihren, welche die Grundlage des 
wisseuschaftlichen Ausbauea der analytischen Chemie geworden sind. Iri 
dieser Richtung k a n n  und rnufs noch vieles geschehen. - Wenn in der vor- 
licgenden Auflsge uoch die Atomgewichte auf Wasserstoff als Einheit und 
unter Renubung des unhaltbaren Verhgltnisscs H : 0 = 1 : 15.96 bezogen sind, 
so ist daa zwar nicht zu rechtfcrtigen, jedoch wird, so weit der Referent unter- 
richtet ist, schon in der ntichsten Auflage der Sauerstoff in scin natiirlichea 
Recht eiugesetzt werdeu. Es erscheint yon p o k e r  Wichtigkeit, dare in einem 
L e h r b u c h e ,  dem der gr6fste Teil des chemischen Nachwuchses seine Aus- 
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bildang verdankt , auch derartige P r i n  z ip  i e n f r ag e n eine entsprechende 
Wiirdigune; finden. 

Druck und Ausstattung der neuen Auflage ist, eben so sorgsam und gediegen, 
wie bei den vorhergehcnden. F. W. Kikter. 

Hilfebnch fiir chemiache Praktikanten, von B. PHILIPS. (Stuttgart, bei 
FBKD. EKXE, 330 Sciten mit 263 Figuren im Text, gch. 8 Mark.) 

Der Verfasser beabsichtigt mit dem vorliegenden Hilfsbuch dem Studieren- 
den Anleitung znr Ausfuhrung allgemcincr Operationen und zur Anwendung 
chemischer Methoden zu geben, ihn in die Technik des chemischen Arbeitens 
einzufuhren, jedoch sind die speziellen Methoden des Analytikers und des 
phpsikalisehen Chemikers von vorn herein von der Darstellung augeschloasen 
worden. lhsonderes Gewicht hat der Vcrfasser auf die ausfuhrliche Erlluterung 
yon Apparaten gelegt. 

Das Buch ist im Vergleich zu dcm, was es bietet, e t w a s  s e h r  u m -  
f au  g r e  i c h  geraten, eine Thatsache, die seiner Verbreitung nicht gerade 
forderlich sein durfte. Ea kommt das daher, dare es so manches enthiilt, was 
der Studierendc, der chemische Praktikant - und fur dcn ist es doch bc- 
stimrnt - sicher nun und nimmer mehr braucht, was bei seinen Laboratoriums- 
arbeiten nie vorkommcn wird. Hierher gehort z. B. fast das ganze Kapitel 
uber Bestimmung des spezifischen Gewichtes von Gasen, ganz besonders aber 
der Abschnitt iiber die Bestimmung des spczibchen Gewichtes am der Aw- 
stromungsgeschwindigkcit. Der 26 Seiten lange Absehnitt iiber die Wage ent- 
hit viele konetruktivc Details, die dem Wagenbauer zu wissen sicher niitz- 
lich und notig sind, die abcr zur Teehnik des chemischen Arbeitens nicht 
gehoren. 

Aber abgeaehen YOU diescr all zu grofsen Breite einzelner Kapitel ent- 
htilt d u  Buch einc grofse Fiille wertvoller Anleitungen nicht nur fur den ari- 
gehendeu, sondern auch fur den fertig ausgebildeten Chemiker. Es wird ohm 
Zweifel ein oft benutzter Berater in unseren chemischen Laboratorien werden, 
so dafs eine bald erforderlich werdende 2. Auflage dem Verfasser Qelegenheit 
zur weiteren Durcharbeitung seines Werkes bieten diirfte. h i d e r  sind dem 
Referenten schon bei fliichtiger Durchsicht weniger Seiten des Buches eine 
ganze Reihe oft recht bedenklicher Irrtiimer aufgefallen. Schon auf Seite 2 
sind die Beziehungen von qm: qdm: qcm: qmm ganz falsch angegeben, und ebenso 
irrt sich der Verfasser wenn er 1 cbmm=0.0001 Liter setzt Die so wichtige 
Figur 3 ist falsch gezeichnet. In der Darlegung der Gesetze der Wage sind 
einige Ungenauigkeiten vorhanden, und die 4 Dezimalstellen auf Seite 29 sollten 
dem Verfaaser Anrcgung geben, in die 2. Auflage ein Kapitel iiber die kritische 
Benutzung von neobachtungsresultaten mit aufzunehmen; man soll den Prakti- 
kanten natiirlich zur sorgaltigsten Arbeit erziehen, aber man soll ihn nicht 
geradezu anleiten ,,Miicken abzuseihen und Kamele zu verschlucken". Die 
Anleitung zur Benutzung der Kousansca'schen Korrektionszahlen (Seite SO) 
zur Reduktion von WBgungen auf don luftleeren Raum ist falsch; denn die 
KoaLaanscH'schen Zahlen sind nicht Gramme, sondern Milligrammc. 

F. W. Kiister. 




